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TV-V- Anwendertagung am 5. Juli 2016 in Frankfurt am Main 

Thesensammlung für die Begrüßungsrede von Herrn Norbert Breidenbach 

 

 

 

Prinzipiell haben wir es als Mainova AG - wie auch andere Stadtwerke - mit einer 
ganzen Reihe an Aufgaben und Chancen durch die Energiewende zu tun. 

 
- Investitionen vor allem in Wind und PV 
 

- KWK-Ausbau zentral und dezentral 
 

- Speichertechniken entwickeln (Bsp. Power-to-gas, Power–to-heat )  

 

- Intelligente Netze („Smart Grids“) entwickeln.                                                                              
Das Digitalisierungsgesetz ist auf den Weg gebracht und wird gravierender als 
die Energiewende auf uns wirken. Insbesondere wird das Massenkunden-
geschäft über die neue Plattformen laufen. 

 

- Effizienzdienstleistungen als neues Geschäftsfeld entwickeln.                                                   
Beispiel Mainova AG : Wir bieten unseren Kunden eine Partnerschaft an, die 
über das klassische Kerngeschäft der Belieferung hinausgeht: Angefangen 
von Contracting, über die Fernwärmeversorgung, die Bereitstellung von Kälte 
bis hin zu energienahen Dienstleistungen können wir flexibel und individuell 
auf Kundenbedürfnisse eingehen. 
 

Alle Stadtwerke haben jedoch ein zentrales Thema: Um all dies tun zu können, 
brauchen wir verlässliche Rahmenbedingen.  
 

Aktuelle Situation: Durch die bisherige Form der Anreizregulierung und der 

unklaren Rahmenbedingungen für konventionelle Erzeugung besteht immenser 

Ergebnisdruck auf die Unternehmen. 

 

Daraus resultierte bzw. resultiert : Personalabbau und Aufschieben von  
Maßnahmen. 

Das bedeutet, mit ausgedünnter Personaldecke sollen perspektivisch die 
notwendigen Instandhaltungs – und Netzerneuerungsmaßnahmen bewältigt werden 
und zusätzlich die Erfordernisse für die Energiewende geleistet werden.  

Zudem müssen wir uns vermehrt mit der Situation des Facharbeitermangels 
auseinandersetzen. 

Wir haben uns als Unternehmen folglich einer größeren Herausforderung durch die 
Aufgaben der Energiewende zu stellen. Dafür brauchen wir gut ausgebildetes und 
ausreichend qualifiziertes Personal und gleichzeitig stehen wir unter Kostendruck. 
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Dies gilt für den Netzbetrieb, gleichfalls aber auch uneingeschränkt für die 

Energieerzeugung:   

 

Laut Verteilnetzstudie dena besteht bis 2030 ein Investitionsbedarf von 28 bis knapp 

45 Milliarden Euro. Doch wer und welche Mitarbeiter sollen dies tätigen? 

 

Fazit :  

Einerseits großer Bedarf an qualifiziertem Personal, andererseits allgemeiner 

Kostendruck besonders auf die Personalkosten.  

Dies ist eine, wenn nicht die Herausforderung, in der sich die Tarifpartner gegenüber 

stehen. 

 

 

Viel Erfolg für die Tagung. 

Freue mich, Sie heute Abend in unserem Haus als Gäste begrüßen zu dürfen. 

 


